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(Eingega~ujen am 28. April 1922.) 

Zu den auff~lligsten Eigentiimlichkeiten des Verdauungsvorganges 
bei Wirbeltieren geh5rt dis Zuriickhaltung der aufgenommenen Nah- 
rungskSrper in einer Erweiterung des vordersten ~)armabschnittes, 
dem Magen, in dem die Nahrung der Einwirkung eines yon der Magen- 
schleimhaut abgesonderten freie Si~ure enthaltenden Sekretes unterliegt. 
Mit Ausnahme einiger Teleostierfamilien, die einen S~uresezernierenden 
Darmabschnitt vermissen lassen, kann bei s~mtlichen Wirbeltieren 
yon den Selachiern bis zu den S~ugern das Vorkommen ffeier Si~ure 
im Mageninhalt als Regel gelten. Anders bei den Wirbellosen. Magen- 
artige Erweiterungen des vorderen Darmabschnittes tells ektodermaler 
tells entodermaler Herkunft finden sich woh] in welter Verbreitung, 
doch ist bisher kein Fall bekannt worden, in dem der Mageninhalt 
freie Si~ure enthalten h~tte. Unter diesen Umst~inden verdient nachfol- 
gende Beobachtung, die sich auf das Vorkommen freier S~ure im Ver- 
dauungstrakt yon Oligochi~ten bezieht, ein gewisses Interesse. 

Der Organismus, um den es sich handelt, ist der mikroskopisch 
kleine limikole O]igoch~t Chaetogaster diaphanus. Was den Verdauungs- 
apparat der Gattung Chaetogaster auf den ersten Blick yon demjenigen 
anderer Naididen unterscheidet, ist die Gliederung des auf den Oeso- 
phagus folgenden ])armabschnittes in zwei ann~hernd gleich grof3e 
S~cke, einen vorderen, den Magen, und einen hinteren, den eigentlichen 
Mitteldarm. Beide Abscbnitte sind durch ein kurzes, enges, in seinem 
Bau mit dem Oesophagus fibereinstimmendes Darmstfick verbunden. 
Diese Gliederung des auf den Oesophagus folgenden Darmes in zwei an- 
ni~hernd gleich gro!~e Abschnitte erweckt bei fliichtiger Betrachtung den 
Eindruck, als ob auch der vordere dem Mitteldarm zugeh6ren wfirde. 
Der Vergleich mit anderen Naididen lgBt jedoch keinen Zweifel dariiber, 
da~ der vordere Absehnitt des Chaetogasterdarmes der als Magen be- 
zeichneten Erweiterung des hinteren Oesophagealabschnittes anderer 
Oligoehi~ten bzw. das Verbindungsstiick zwischen Chaetogastermagen 
und Mitteldarm dem Endstiick des Oesophagus entspricht. Eine weitere 
Stiitze erha]t diese Auffassung durch das vSllig verschiedene Verhalten 
der an dem Aufbau beider Darmabschnitte beteiligten Elemente. Die 
Zellen des Mit~eldarmes zeigen das ffir die Oligocho eten typisehe Verhal- 
ten. Sis sind yon zweierlei Art: 1. Resorptionstel]en mit Flimmerbesatz 
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und Einschlfissen von k6rnchenerftillten Vukuolen und Fett tropfen.  
2. Driisenzellen mit azidophiler Granulation und basophilem Plasma. 
I m  Gegens~tz hierzu sind die am Aufbau des Magens beteiligten Zellen 
yon einerlei Art. Je naeh dem Kontrakt ionszustand der Magenwand 
mehr flaeh oder mehr kubisch erscheinen sie im lebenden Zustand voll- 
kommen homogen und erweisen sich entweder ganz frei yon Einschlfissen 
oder enthMten ganz vereinzelte in kleinsten Vakuolen eingesehlossene 
winzige Karnehen. Gr6Bere Vakuolen yon der Art, wie sie in den Re- 
sorptionszellen sieh linden, oder Fettropfen sind in den Magenzellen 
niemals anzutreffen. Ebenso fehlen Driisengramfla. Ein besonders 
eharakteristisehes Gepr~ige erhMten die Epithelzellen des Magens dutch 
den Besitz langer starter borstenartiger Gebilde, die nut  im hintersten 
Bereieh des Magens den Charakter v(m Flimmern annehmen. 

Der Versehiedenheit im Aufbau beider Organe entsprieht eine weit- 
gehende Differenz im flmktionellen Verhalten. Ihren sinnf$~lligsten 
Ausdruek findet sie in den Reaktionsverhhltnissen beider Absehnitte. 
Die wasserhelle Durehsiehtigkeit der mikroskopiseh kleinen Tiere er- 
m6glieht es, die Farbenreaktion geeigneter Indikatoren umnit telbar 
unter dem Mikroskop zu verfolgen. Im Gegensatz zum Mitteldarm, 
dessen Kontraktionszustand yon der Erfiillung mit festen Nahrungs- 
k6rpern abh~tngt, erseheint der Magen yon Tieren, die sieh unter nor- 
malen Bedingungen befinden, einerlei, ob er feste Nahrungsk6rper ent- 
halt oder nieht, stets yon einer wasserklaren Flilssigkeit err/lilt, tiber 
deren l~eaktion folgende einfaehe Versuehe unzweideutigen Aufsehlul3 
gaben: Mit Kongorot gefarbtes Filtrierpapier wurde zerfasert und dem 
Deekglasprrtparat, in dem sieh die Wiitmer befanden, zugesetzt. !rotes 
Nahrungsmaterial wird zwar in der Regel yon dem r~uberiseh lebenden 
Chaetogaster versehmaht, immerhin konnte beobaehtet werden, dag rot 
gefitrbte Fasern gelegentlieh versehlungen wurden und sofort naeh 
ihrem Eintritt. in den Magen eine tiefblaue Farbe annahmen. Die 
blaue Fhrbung erhie]t sieh, solange die Papierf~ser im Magen zuri]ekge- 
halten wurde, um mit dem Eintr i t t  der Faser in den Mitteldarm sofort 
in Rot  umzusehlagen. Noeh geeigneter, weil yon der Aufnahme geformter 
Nahrung unabhangig, erwies sieh die Prilfung mit Dimethylamido- 
azobenzol. Wurde ein Tropfen der stark verdiinnten Farbstoffl6sung 
zum Chaetogasterpraparat  hinzugefiigt, so nahm die den Magen erfilllende 
]?liissigkeit sehr bald eine rote F~rbung an, die sieh raseh vertiefte und 
sehlieBlieh in einen dunkelfuehsinroten Ton [iberging. Bei intakten. 
Tieren, die sieh unter normalen Bedingungen befanden, fiel (lie ls 
immer positiv aus. Die Farbung begrenzte sieh seharf am Mageneingang 
und Magenpf6rtner, besehrhnkte sieh also genau auf den Magen. Der 
Inhal t  der iibrigen Darmabsehnit te blieb ungefarbt;  es sei den~, dai,~ 
bei einer in Teilung befindliehen Wurmket te  der Magen des hintere~ 
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Tieres schon vollkommen ausgebildet war. In diesem Falle farbte sich 
dieser h~ufig ebenfalls rot, selbst wenn der Pharynx des hinteren Tieres 
noeh keine Verbindung mit der Aul~enwelt gewonnen hatte, sondern noch 
mit dem Enddarm des Vordertieres kommunizierte. 

Die Prfifung mittels der genannten Indikatoren zeigte also, dal3 die 
den Magen erffillende wasserhelle Flfissigkeit/reie S~iure entbalt. 

Welches ist nun die biologische Bedeutung der S~ureabscheidung ? 
Der nhchstliegende Gedanke ist der, dab sie nach Art der Magens~ure 
der Wirbeltiere die Wirkung eines pepsinartigen Fermentes erm6glicht. 
Zur Prfifung der Frage wurde fein verteiltes Karminfibrin verffittert. 
Es zeigte sich, dal3 die Fibrinpartikelchen selbst bei mehrstfindiger Ver- 
weildauer im Magen daselbst keine Ver~tnderung erfahren und der Magen- 
salt seine klare farblose Beschaffenheit beibehie]t. Im Mitteldarm waren 
selbst relativ ansehnliche Fibrinflocken nach einer halben Stunde v611ig 
zeffallen, wobei der Darminhalt eine diffuse karminrote Farbung an- 
nahm. Zu dem gleiehen Ergebnis f~ihrte die Verfiitterung yon gef~rbtem 
oder ungefhrbtem koagulierten Eiweil~. Im Magen blieb das koagulierte 
HfihnereiweiI~ v611ig unver~ndert, um im Darm sehr bald v611iger 
Aufl6sung anheimzufallen. Das nSmliche Verhalten war an aufgenomme- 
nen natiirlichen Nahrungsk6rpern festzustellen. Chatogaster lebt unter 
natfirlichen Bedingungen r~uberisch yon mikroskopisch kleinen lebhaft 
beweglichen Organismen wie Infusionen, Rotatorien, Krebslarven usw. 
Gelangen Beutetiere der genannten Art mit der Umgebung der Mund6ff- 
nung des Wurmes in Berfihrung, so wird eine rasche Schlingbewegung 
ausgel6st, durch die die Beute in die Raehenh6hle und nach kiirzerem 
oder l~ngerem Aufenthalt im Pharynx durch den Oesophagus in den 
Magen bef6rdert wird. Im Magen gehen die aufgenommenen Tiere 
bald zugrunde. Bei Infusorien erfolgt der Tod sofort unter Gerinnung 
des ganzen Zellk6rpers; Nauplien von Cyclops tebten im Magen etwa 
30 Sekuden, ~ltere Larven im Copepodidst~dium ca. 5 Minuten; ein 
Rotator  ging naeh einer halben Stunde zugrunde. Im fibrigen effuhren 
die aufgenommenen Tiere bei noch so langer Verweildauer im Magen 
keine Ver~nderung. Gelangten sic jedoeh in den ])arm, so setzten sehr 
bald auf Eiweil]verdauung hinweisende Ver~nderungen ein. Param~cien 
waren nach halbstfindigem Aufenthalt im Darm v611ig zerfallen. Von 
Copepodidformen yon Zyklops war naeh 24st~indigem Aufenthalt im 
WurmkSrper lediglich die Chitinhfille fibrig geblieben. Aus all diesen 
Befunden geht also hervor, dal3 dem Magensaft jedwede proteolytische 
Wirkung abgeht, w~hrend im Darm eine energische Eiweil~verdauung 
statthat~). Von einer Wirkung der ChaetogastersSure naeh Art einer 
Verdauungss~ure kann also keine Rede sein. 

1) Nebenbei sei darauf hingewiesen, dab auch Fette und Kohlenhydrate im 
M~gen des Chaetogaster unver~ndert bleiben. Mit Sudan gef~rbte Fettkugeln 
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Da die AbtStung ~ufgenommener 0rganismen den einzig naehweis- 
baren Effekt der Magensaftwirkung d~rstellt, so ergab sieh die Frage, 
ob es angeht die deletire Wirkung des Magens~ftes ledigHeh Ms Siure- 
wirkung aufzufassen. Selbstverstindlieh setzt die Beantwortung der 
Frag e eine beiliufige Vorstellung yon der St~rke der abgesehiedenen 
Siure voraus. Es gelang dies in folgender Weise. 

Erheblieh siureunempfindlieher als die oben erw~hnten Indikatoren 
Kongorot und DimethylaInidoazobenzol ist der Farbstoff Tropfio- 
lin 00. Bei einem H+Ionengehalt entspreehend einer n/1000-Siurel6sung 
erseheint die TropSoolinl6sung gelb, bei n/100-S~ture fleisehrot, bei n/10-" 
S~ure himbeerrot2). Naeh Zusatz yon ~frop~olin zum Ch~t.ogaster- 
pr~parat n~hm der Mageninhalt regelm~13ig eine ausgesproehene him- 
beerrote Fi rbung an. Es wurden nun mit dem Indikator versetzte 
HC1-L6sungen steigender Konzentration in Capillaren von 1/10~m 
Liehtung (Weite des Chitogastermagens) geftillt und jene HCl-Konzcntra.- 
tion ermittelt, dercn Farbenton unter dem Mikroskop mit der F~irbung 
des 5lagens ausgewaehsener lebenskr~ftiger Ch~togasterexemplare 
iibereinstimmte. Es war dies die n/20-HC1. Eine n/o0-S~ure repr~sentiert 
somit die Mindestk(mzentration der S~ure im Ch~togastermagen. 

Es land sieh noeh ein zweiter Weg, die St~rke der abgesehiedenen 
S~iure abzusch~tzcn. Unter den Indieatoren auf freie SSure geh6rt 
Kongorot zu den empfindliehsten. Dies gilt nut fiir (lie Verwendung des 
Farbstoffes in L6sung oder als Reagenspapier. Andcrs liegen die Dinge, 
wenn rail Kongorot gef~rbtes Eiweig als Indicator verwendet wird. 
Grob koaguliertes t{iihnereiweiB wurde mit Kongorot durehgef~rbt, 
geniigend ausgewasehen und in HC1-L6sungen steigender Konzent.ration 
eingelegt. W~thrend eine u~isserige Kongorotl6sung schon bei einem 
S~turegehalt entspreehend einer I~/104-Saure einen deutliehen Farbenmn- 
schlag in Violett erf~hrt, behielt mit Kongmot  gef~b:btes Eiweil.~ -- unter 
dem ~{ikroskop -- selbst in einer n/~0-ttC1 seine rote iF~i.rbung bei. Erst 
yon der genannten Konzentration aufwirts inderte sich mit zunehmen- 
dem H+-Ionengehalt der Farbenton immer mehr fiber Rotviolett, 
Blauviolett in Blau. Andererseits wurde mit Kongorot gefiirbtes EiweiB 
lebenskr~iftigen Exemplaren yon Ch~togaster verfiittert. Naeh ihrem 

zeigten wghrend ihres Aufenthultes im l~Iagen keine Ver&nderung, wihrend sic 
im Damn itrt Verlauf einiger Stunden teils zu kleinsten unregehn~Bige begrenzten 
Sehollen zerfielen, teils ganz versehwanden. In 60 ~ Wasser gequollene, mit Kongo- 
rot geffirbte Kartoffe] Stirkek6rner erfuhren im Magen, abgesehen vom Farben- 
umsehlag in Blau, keine Anderung. Naeh Ubertritt der K6rner in den Darm, 
wobei die Farbe sofort in Gelbrot umsehhig, begannen die St./irkek6rner zu sehrump- 
fen; naeh einigen Stunden waren die meisten K6rner versehwunden, yon einzelnen 
batten sieh unseheinbare Reste erhalten. 

o) J~'riedenthal, K., Methoden zur Bestimmung der Reaktion tieriseher und 
pfl~nzlieher Flfissigkeiten und Gewebe. In Abderhaldens Handbueh der bioehem. 
Arbeitsmethoden I. 1910. 
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Eintri t t  in den Magen wurden die EiweiBfloeken sofort blauviolett und 
blieben es bis zu ihrem Ubertr i t t  in den Mitteldarm, in dem die F~trbung 
sofort wieder in Rot  umsehlug. Der Vergleieh der im Magen blauviolett 
gewordenen Floeken mit dem Farbenton yon Kongoeiweil3, das in tICI- 
LSsungen steigender Konzentration eingelegt und unter mSglichst glei- 
chen Bedingungen unter dem Mikroskop beobaehtet wurde, ergab, 
dab die vom Magensaft gebl~uten Floeken hinsiehtlich der Farbennuanee 
mit dem in n/10-HC1 eingelegten Eiweil~ fibereinstimmten. Der in soleher 
Weiss ermittelte Azidit~ttsgrad befindet sich also in Einklang mit dem 
mittels der Trop~olinmethode erhaltenen Werte. Es erseheint bemer- 
kenswert, dab der etwa 1/2 mm lange und 1/10 mm weite Chhtogaster- 
magen einen Magensaft absondert, dessen Acidit~t yon der gleiehen 
GrSBenordnung ist, wie sic fiir den Hundemagensaft angegeben wird. 
DaB eine S~ure yon dieser St~rke die oben beschriebene delet~re Wir- 
kung auszuilben imstande ist, liegt auf der Hand. 

Die Frage, wie es zugehen mag, dab von sehwaeh alkalischer oder 
neutraler LBsung umspiilte Zellen freie S~ure in Konzentrationen ab- 
sondern, die jede lebende Substanz tSten, ist noeh immer in dichtes 
Dunkel gehiillt. Die Hoffnung, bei der ausnehmenden Durchsiehtigkeit 
.des bier behandelten Untersuchungsobjektes, die die Anwendungen der 
st~rksten Vergr56erungen zul~Bt, zumindest der morphologisehen Seite 
.des Problems nigher zu kommen, erwies sieh als triigeriseh. Die Ausbeute 
naeh dieser Riehtung war/iberaus dtifftig und besehr~tnkte sieh lediglieh 
auf die negative Seite des Problems. Als wiehtigster Befund verdient 
hervorgehoben zu werden, da2 die freie S~ure nur auBerhalb der Zellen 
naehzuweisen ist. An den mit Dimethylamidoazobenzol behandelten 
'Tieren erscheint der ganze den Magen fiillende fliissige Inhalt, aber aueh 
nut  dieser rot gef~rbt. Die F~rbung setzt an der Oberfl~ehe des Magen- 
epithels seharf ab. Dabei ist zu beaehten, dab Dimethylamidoazobenzol 
zu den Vitalfarbstoffen gehBrt, die den ZellkSrper diffus f~rbenl). 
In der Tat  nehmen bei lhngerer Einwirkung des Farbstoffes die meisten 
Elemente des WurmkBrpers, darunter aueh die Epithelzellen des Vet- 
dauungstraktes einen diffusen gelben Farbenton an. Das intraeellulare 
Auftreten freier S~ure kBnnte unter diesen Umst~nden der Beobaehtung 
nieht  entgehen. Noeh beweisender naeh dieser Riehtung erweist sieh 
die Anwendung des Vitalfarbstoffes Neutralrot, der an S~ureempfind- 
liehkeit dem Dimethylamidoazobenzol weit /iberlegen ist. Der in alka- 
lischer LSsung gelbe Farbstoff schla.gt sehon in einer n/J-Sa.ure in Rot 
urn. Zusatz einer Spur yon Neutralrot zum Chhtogasterpr~parat be- 
wirkt gleieh dem Dimethylamidoazobenzol eine intensive fuehsir~rote 
F~rbung des ganzen Mageninhaltes, die sieh an der Epithelgrenze seharI 

1) Nirenstein, E., t~ber das Wesen der Vitalf~trbung. Pfltigers Arch. f. d. ges. 
Physiol. 179. 
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absetzt. Bei l~ngerer Einwirkung des NeutrMrot maeht sieh die granula- 
fi~rbende Wirkung des Farbstoffes geltend. Whhrend nun die versehie- 
densten Elemente des Wurmk6rpers yon roten Granulationen dicht er- 
ffillt erscheinen, treten gerade in den Epithelzellen des Magens gefhrbte 
Granula nur i~ugerst sp~rlieh auf. Die meisten Magenepithelzellen 
bleiben yon ihnen ganz frei. Bei Einwirkung st~rkerer L6sungen beob- 
achtet man gelegentlieh netzf6rmig in der Magenwand angeordmete 
Granulationen. Diese Anordnung entspricht den zwisehen den Magen- 
zellen befindlichen Interzellularliicken, in welche die mit Neutralrot 
beladenen Granula entleert werden. Anh:,~ufungen ausgestoBener rot- 
~efgrbter Granula finden sieh m dm,~en 14 allen melst aueh im Oesophagus- 
lumen; sic stammen aus den Zellen des Oesophaguswand. Es handelt 
sieh bei diesen Vorggngen um ein bei Zellen mit freien Oberflgehen 
mehrfaeh festgestelltes Ph:,tnomen, das eben darin 1)esteht, dab der 
ZellkSrper die mit, Vitalfarbstoffen beladenen Gl'anulationen ausst6Btl). 
Mit dem Vorgang der S:,iureabseheidung hat die 14~rseheinung niehts 
zu tun; vielmehr 15Bt aueh die Neutralrotprobe, der mit I{iieksieht 
auf die groge S~tureempfindliehkeit, und das hohe PermeierungsvermSgen 
des 14'arbstoffes besondere Bedeutung zukommt, O~$e saurer Reaktion 
innerhalb der Ze, lle vermissen. 

E1 e zweite fiir die Auffassung des Vorganges der Shureabseheidung 
bemerkenswerte Festste.llung is~ die, dal.~ die SSure abseheidenden Ele- 
mente im lebenden Zustand selbst bei Beobaehtung mit, den sthrksten 
Systemen vollkommen homogen erseheinen. Aueh im Sehnittpritparat 
bietet der ZellkSrper der Magenepithelzellen ein vollkommen homogenes 
Aussehen. Die Shuresekretion erseheint demnaeh an keine naehweisbare 
Struktur gebunden. Die einzige morl?hologiseh sieh bemerkbar maehende 
Besonderheit, die auf die ausgiebige sekretorisehe T~tigkeit des Magen- 
epithels hinweist, ist die reiehe Vaskularisation des Magens. Ein System 
ziemlieh dieht gestellter, zirkul~r verlaufender Blutlakunen, deren Wan- 
dung wm halbrinnenf6rmigen Aush6hlungen der entspreehenden 
Peritoneal- und Magenepithelzellen gebildet wird, Umgreift reife, nartig 
den Magen und kommunizie1$ ventralwitrSs mit einer an der Ventralseite, 
des Magens gelegenen 1;tngs verlaufenden Blutlakune, dorsalw~rts 
mit dem kontraktilen Riiekengef~g. 

Das Auftreten freier S~ure im Verdauungstrakt besehr~nkt s ieh 
nieht auf die Oattung Chhtogaster. Aueh bei anderen Naididen, spez. 
bei Stylaria laeustris, war, wenn aueh nieht so ausgespr0ehen wie bei  
ChStogaster, in der als Magen bezemhneten Lrwe~terung des hmteren Oeso: 
phagusabsehnittes freie S~mre naehweisbar. Der Mangel an einsehl~igigem 
Material verhinderte eine eingehendere Verfolgung des Vorganges. 

~) Nirens te in ,  E. ,  1. c. 
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